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VI. Ueb er sympathis che Ohrenerkrankungen.
Von Stabsarzt Dr. Rhese in Inowrazlaw.

In letzter Zeit habe ich in zwei Fällen durch Entfernung des an
die Labyrinthwand narbig fixirten Hammers eine so bedeutende dau-
ernde Horverbesserung des zweiten nicht operirten Ohres erzielt, dass
ich die Veröffentlichung dieser beiden Falle für berechtigt hake.

Wenn auch nach unseren bisherigen Erfahrungen die sympathischen
Erkrankungen der Ohren nicht die gleiche Rolle zu spielen scheinen,
wie diejenigen der Augen, so muss doch als festgestellt gelten, dass
zwischen beiden Ohren ein gewisses Abhängigkeitsverhältniss besteht.
Bisher hat dasselbe in der Ohrenheilkunde wenig Beachtung gefunden,
die meisten Lehrbücher äussern sich über diesen Gegenstand gar nicht,
nur in dem Lehrbuch vonEitelberg undin der von Blau neuerdings
herausgegebenen Encyklopadie der Ohrenheilkunde fand ich eine ein-
gehende Würdigung dieses Gegenstandes, auch Kirchner bespricht
denselben in seinem Lehrbuche. Und doch haben bereits alte Ohrenärzte
wie Itard und Linke darauf aufmersam gemacht, dass Erkrankungen
des einen Ohres, besonders Mittelohrkatarrhe und Acusticusaffectionen,
sich gern an dem bisher gesunden zweiten Ohre wiederholen. Ich er-
wähne ferner die Arbeiten von Wharton Jones, von Kessel und
von Weber-Liel, der durch Tenotomie der Tensorsehne des einen
Ohres Schwerhörigkeit und subjective Geräusche des zweiten bcseitigte,
desgleichen die Beobachtungen von Berthold, der nach Durchschnei-
dung des Trigeminus auf der einen Seite ein blutig seröses Mittelohr-
exsudat der nicht operirten zweiten auftreten sah. Sodann weise ich
auf die Beobachtungen von Eitelberg hin, der bei ausschliesslicher
Behandlung der einen Seite häufig Besserung des Hörens und von
subjectiven Geräuschen auf der zweiten Seite erzielte, und auf die
Arbeiten von Urbantschitsch, der sich mit den Wechselbeziehungen
zwischen beiden Ohren besonders eingehend beschäftigt hat. Urban-
tschitsch hat auch vier Fälle veröffentlicht, in denen es gleichfalls
gelang, durch die Hammerextraction des einen Ohres das andere thera-
peutisch günstig zu beeinflussen.

Die Krankengeschichten der eingangs von mir bezeichneten Fälle
sind kurz folgende;

Fall 1. Frau M., 35 Jahre alt, consultirte mich im November 1899
wegen Schwerhörigkeit und hochgradig belästigender subjcctiver Ge-
räusche. Letztere wurden auf beiden Ohren vernommen und hatten
angeblich eine hohe Tonlage.

Befund: Chronische hypertrophische Nasopharyngitis. Am linken
Trommelfell grosse. hinten und oben bis an den Knochenrand reichende
Perforation; es fehlte der hintere obere Quadrant und ein Theil des
vorderen oberen, sowie ein Theil der vorderen Atticuswand. Trommel-
fellrest verdickt und verkalkt. Langer Ambosschenkel fehlt, Griff und
Hals des Hammers gleichfalls. Mittelohr trocken. Linkes Trommelfell
in eine grosse verkalkte, stark eingezogene Narbe umgewandelt,
Hammergriff in Narbengewebe eingebettet und mit der Labyrinthwand
in ganzer Ausdehnung verwachsen.

F un et jo n sp rff fun g: Laute Flüstersprache beiderseits dicht am
Ohr. Stimmgabelbefund spricht für eine Betheiligung sowohl des
Schaffleitungs- wie des schallempfindenden Apparats.

In den ersten Tagen des December excidirte ich das verkalkte
und in Narbengewebe umgewandelte linke Trommelfell mit dem an die
Labyrinthwand angewachsenen Hammer unter Cocaïnanästhesie. Un-
mittelbar nach der Operation wird auf dem operirten Ohre mittellaute
Flüstersprache auf 2 m, nach Ablauf einiger Tage auf 4 m gehört.
Gleichzeitig überraschte mich Patientin mit der Mittheilung, dass sie
jetzt auch auf dem rechten Ohr besser höre. Thatsächlich ergab die
Hörprülung, dass jetzt auch auf dem rechten Ohr mittellaute Fluster-
sprache auf 4 m gehört wurde. Da dieses Ohr seit mehreren Jahren
ununterbrochen hochgradig schwerhörig gewesen und von mir thera-
peutisch in keiner Weise beeinflusst worden war, so kann nicht daran
gezweifelt werden, dass die linksseitige Hammerextraction die Hör-
fähigkeit des rechten Ohres in dem geschilderten auffälligen Grade
gebessert hat. Die erwähnte Hörfähigkeit (beiderseits 4 m für mittel-
laute Flüstersprache) blieb bis heute andauernd bestehen, die subjecti-
ven Geräusche wurden lediglich gebessert.

Fall 2. Herr H., 44 Jahre alt, Beamter, trat im Februar 1900
wegen Schwerhörigkeit in meine Behandlung.

B e fund: Am rechten Trommelfell etwa 2 mm grosse Perforation
in der Mitte des stark getriibten Trommelfells, Mittelohr secernirt ganz
spärlich schleimigen, nicht fötiden Eiter. Linkes Trommelfell stark ge-
trübt, Hammer durch Narbengewebe an die Labyrinthwand fixirt.

Funetionsprüfung: Mittellaute Flüstersprache rechts auf 2 rn,
links auf 1 m (22,66), nach Anwendung des Katheters rechts auf 3 m,
links auf 2 m. Weber nach links, Rinne negativ beiderseits, Hörver-
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mögen für hohe Töne beiderseits in Luftleitung erhalten, für tiefe
herabgesetzt. Schwabach beiderseits um 8 " verkürzt.

Im Laufe der ersten 14 Tage kam die rechtsseitige Eiterung mit
Bestehenbleiben der Perforationsöffnung zur Heilung. In der Folgezeit
wendete ich beiderseits den Katheter, auf dem linken Ohr Vibrations-
massage an, ohne bezüglich des Hörens eine weitere Besserung zu er-
zielen.

Da dem Beamten die Pensionirung drohte , falls sein Gehör nicht
gebessert wurde, entfernte ich Ende März in Cocamnanasthesie den an
dio Labyrinthwand fixirten linken Hammer. Unmittelbar nach der
Operation wurde auf dem operirten Ohre Flüstersprache auf 4 m ge-
hört. In Folge der bei dem vorigen Falle gemachten Erfahrung lenkte
ich sofort meine Aufmerksamkeit auf das nicht operirte andere Ohr und
fand auch hier eine Horverbesserung auf 4,5 m, nach Anwendung des
Katheters auf 6 m. Gegenwärtig hört der Patient ohne vorherige An-
wendung des Katheters dauernd mit beiden Ohren auf 7 m mittellaute
Flüstersprache (gegen 2, bezw. 1 m vor der Operation), wovon ich mich
gemeinsam mit dem amtlich hiermit beauftragten Collegen erst unhingst
überzeugte. Da vor der Entfernung des Hammers eine derartige Besse-
rung des Hörens durch therapeutische Maassnahmen niemals erzielt
werden konnte, ist man gezwungen, der Operation des linken Ohres
auch die Hörverbesserung des rechten Ohres zuzuschreiben.

Fall 3. Im Anschluss an diese beiden Fälle meiner eigenen
Praxis will ich einen dritten gleichartigen mittheilen, der von dem
Ohrenarzt Herrn Dr. Fabian aus Mühiheim a. d. R. behandelt und mir
freundlichst zur Verfügung gestellt wurde:

Gustav W., 36 Jahre alt, Schreinergeselle, erkrankte vor mehreren
Jahren, wahrscheinlich durch Kopfsprung beim Baden, an linksseitiger
Mittelobreiterung, zu der im Laufe des Jahres 1899 eine rechtsseitige
hinzutrat. Als Patient Ende Februar 1900 in ohrenärztliche Behandlung
trat, war der Befund folgender:

Am rechten Ohr fehlte das Trommelfell bis auf einen oberen Rest;
in die grosse Perforation ragte der stark nach innen gezogene Hammer-
griff frei hinein. Die Mittelohrschleimhaut secernirte spärlich leicht
fötiden Eiter. - Am linken Ohr war das nicht durchlöcherte Trommel-
fell stark eingezogen. Vorn Verkalkungsstreifen, hintere Hälfte von
einer grossen Narbe eingenommen, durch die der lange Ambosschenkel
hindurchschimmert.

Functionsprüfung: Rechts laute Sprache am Ohr unsicher, links
auf 1-1,5 m. Beiderseits Kopfknochenleitung länger wie Luftleitung,
hohe Töne wurden erheblich besser gehört wie tiefe.

Es wurde dem Patienten die Extraction des rechten Hammers
vorgeschlagen und im Monat März d. J. ausgeführt. Hörprüfung un-
mittelbar nach der Operation: Hechts Flüstersprache auf 1,5 m, links
auf 5 m. Jetzt, d. h. vier Monate nach der Operation, wird Flüster-
sprache dauernd mit dem rechten Ohr auf 1, mit dem linken auf 4,5 m
gehört. Dass die enorme Besserung der Hörfähigkeit des linken Ohres
durch die Extraction des rechten Hammers erzielt wurde, entbehrt wohl
jeden Zweifels.

Es fragt sich jetzt, wie man sich in den geschilderten Fällen die
Wechselbeziehungen zwischen beiden Ohren zu erklären hat.

Weber-Liel und Kessel nehmen eine synergische Thätigkeit
beider Tensores tympani an, und TJrbantschitsch führt in den von
ihm veröffentlichten Fällen die durch Extraction des Hammers auf dem
zweiten, nicht operirten Obre erzielten therapeutischen Erfolge auf die-
selbe Ursache zurück. Hiernach würde also die Contraction des Tensor
der einen Seite den Tensor des zweiten Ohres zu synergischer Thätig-
keit veranlassen, wodurch es dann in letzterem zur Erhöhung des intra-
labyrinthären Druckes und in Folge dessen zu Schwerhörigkeit und
subjektiven Geräuschen kommt. Die Tenotomie der Tensorsehne, bezw.
die Extraction des Hammers beseitigen die synergische Thätigkeit des
Tensors der anderen Seite und bedingen so auf letzterer Hörverbesse-
rung, bezw. Aufhören von subjektiven Geräuschen. Pollak hat an
Hunden experimentell für die Thatsächlichkeit dieser Verhältnisse den
Beweis geführt, es lässt sich somit gegen diese von mehreren compe-
tenten Autoren gegebene Erklärung nichts einwenden; dabei bleibt
natürlich Voraussetzung, dass die Continuität der Gehörknöchelchen-
kette erhalten ist. Letzteres ist indessen bei meiner Patientin No. 2
nicht der Fall, es fehlt vielmehr an dem nicht operirten Ohr der lange
Ambosschenkel und der Griff und Hals des Hammers, so dass also von
einer Tensorwirkung nicht gesprochen werden kann. Wir müssen des-
halb für diesen Fall nach einer anderen Erklärung suchen. Meines
Erachtens können wir uns dabei auf die jetzt festgestellte Thatsache
stützen, dass beide Nervi acustici mit einander anastomosiren; diese
anatomische Thatsache, der auch Kirchner in seinem Lehrbuch Be-
deutung zuspricht, legt es uns sogar nahe, nach sympathischer Beein-
flussung des einen Ohres durch das andere direkt zu faimden. Wir
würden also eine durch Verwachsung des Hammers mit der Labyrinth-
wand bedingte Erkrankung des linken Ohres annehmen müssen, die
sich durch Vermittelung des gleichseitigen Acusticus dem schallempfin-
denden Apparate der rechten Seite mittheilte. Was die Natur der zu
Grunde liegenden Affection anlangt, so kann bei der Schnelligkeit, mit
welcher die Hammerextraction die Hörverbesserungen herbeifithrte, die
Annahme grober anatomischer Veränderungen in den schallempfinden-

den Theilen jedenfalls nicht in Frage kommen. Vielleicht handelt es
sich um durch die adhärente Narhe bedingte Circulationsstörungen,
vielleicht im Sinne Goldscheider's um ,,Hemmungsreize", die der an
die Labyrinthwand fixirte Hammer auf den Plexus tympanicus ausübt
und die durch Vermittelung des gleichseitigen Acusticus auf die schall-
empfindenden Theile des anderen Ohres übergehen. - Ohne auf son-
stige Erklärungsmöglichkeiten eingehen zu wollen, will ich nur er-
wähnen, dass die Annahme von dem Obre zugehenden ,Hemmungs-
reizen« nicht neu ist. Ich erinnere an die bekannte Thatsache, dass
D'Arsonval, als er einige Augenblicke in Voltasches Bogenlicht sah,
für 1P/2. Stunde taub wurde - also Hemmungsreize, die dem schall-
empfindenden Apparat durch Vermittelung des Auges zugingen.
Während Urhantschitsch den Trigeminus für den Vermittler an-
sieht, glaubt D' A rs o ny al, dass die ultravioletten Strahlen des Bogen-
lichtes diese Hemmungserscheinungen zu Stande brachten.

Die geschilderten drei Fälle berechtigen im Verein mit unseren
sonstigen Erfahrungen über die Wechselbeziehungen zwischen beiden
Ohren zur Stellung gewisser Indicationen. Sie fordern zur Extraction
eines an die Labyrinthwand fixirten Hammers auf in allen Fällen von
hochgradiger beiderseitiger Schwerhörigkeit, auch wenn auf dem zu
operirenden Ohre selbst eine Hörverbesserung nicht erwartet wird, vor-
ausgesetzt natürlich, dass eine conservative Behandlung vergeblich war
oder eine Besserung auf diesem Wege ausgeschlossen erscheint. In
geeigneten Fällen dürfte das erstrebte Ziel schon durch Tenotomie der
Tensorsehne erreicht werden, besonders wenn man post operationem
den Hammergriff in der von Grunert angegebenen Weise von der
Labyrinthwand abzieht. ist das zur Operation in Frage kommende
Ohr nur in massigem Grade, das zweite Ohr aber hochgradig schwer-
hörig, so ist die Hammerextraction nicht berechtigt, da derselben be-
kanntermaassen auf dem operirten Ohre zuweilen eine Verschlimme-
rung der Schwerhörigkeit folgt, eine Besserung des Hörens auf dem
nicht operirten Ohre aber bei dem jetzigen Stande unseres Wissens
nicht mit hinreichender Sicherheit vorausgesagt werden kann.
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